
 
Rätselhafte Sucht:  
Unterschätzte Macht der Preisausschreiben 
Ein ungewöhnliches Hobby: Bis zu vier Stunden am Tag knobelt Volker Conrad an 
Gewinnspielen - und gewinnt immer wieder Preise. Aber wieso investiert jemand 
so viel Zeit dafür? 
Magie der Rätsel 
Ein 48-Jähriger aus dem Hunsrück liebt Denksportaufgaben als Beschäftigung, ein 
Marketing-Experte aus Dreieich schätzt Gewinnspiele als Werbeinstrument.  
Volker Conrad hat ein ungewöhnliches Hobby: Der 48-Jährige aus dem Hunsrück ist 
etliche Stunden am Tag mit dem Lösen von Kreuzworträtseln und Gewinnspielfragen, 
mit dem Ausfüllen von Postkarten und Online-Antworten beschäftigt. Jeden Montag 
geht ein ganzer Packen Lösungskarten in die Post, ein weiterer wird kurz vor dem 
Wochenende verschickt. Einen Tag ohne Rätsel gibt es für ihn und seinen Mann 
Jürgen Schneider nicht. 
Das wertvollste, das Volker Conrad bisher gewonnen hat, war ein Smart. Aber das ist 
schon rund 20 Jahre her. Das kleine Auto hat er längst verkauft und dafür ein größeres 
angeschafft. Eins, das er auf dem Land viel besser gebrauchen kann, denn Volker 
Conrad hat noch ein weiteres zeitaufwendiges Hobby: Er ist begeisterter Gärtner. In 
diesem Sommer hat er an der SWR-Doku-Serie „Mein leckerer Garten“ teilgenommen 
– und auch hier gewonnen. 
Doch zurück zur Preisrätsel-Leidenschaft. Der stellvertretende Abteilungsleiter für den 
Bereich Soziales bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen muss eine Weile überlegen, 
bevor er wieder weiß, wie es dazu kam? „Eigentlich war es ein Zufall“, erzählt er. „Ich 
habe mal in einem Geschäft eine Karte für ein Preisausschreiben mitgenommen. Dann 
habe ich mir das erste Rätselheft geholt und peu à peu wurde es von Jahr zu Jahr 
immer mehr.“  
Und es wurde so viel, dass das Hobby inzwischen viel Zeit in seinem Leben einnimmt. 
Doch irgendwie wird er ja auch immer belohnt – im Schnitt gewinnt er einmal pro 
Woche etwas. Wie viele Preise es insgesamt sind, kann Volker Conrad aber gar nicht 
sagen. Er freut sich über kleinere Gewinne genauso wie über große, über Karten für 
die Premiere des Rheingau-Musikfestivals genauso wie über eine Reise nach Rhodos. 
Und auch Küchengeräte und Bücher kann er immer gut gebrauchen. Und wenn er sie 
nicht gebrauchen kann, hat er oft gleich eine Idee, wem er den Preis schenken könnte. 
Für sein Hobby hat er allein 30 Zeitschriften nur wegen der Rätsel abonniert – darunter 
etliche, die er gar nicht liest: „Das neue Blatt“ zum Beispiel und „Frau aktuell“.  
Dass Rätsel ein wesentlicher Kaufgrund für Zeitschriften sind, wissen auch die 
Verlage. So gibt es zum Beispiel in der Bauer Media Group ein eigenes Rätsel-
Ressort, das allein 37 Hefte mit Rätseln und Gewinnspielen betreut. Geschätzt 
erhalten die Hamburger jede Woche etwa 120 Postkisten mit Einsendungen von 
Lösungspostkarten. Viele ihrer Leser nehmen regelmäßig wöchentlich an den 
Gewinnspielen teil – und das schon seit Jahren. Und manch ein Teilnehmer versucht, 
die Karten besonders schön zu gestalten, um die Chancen, gezogen zu werden, zu 
erhöhen.  
 
 



Auch Volker Conrad setzt auf diesen Trick: Er verziert Postkarten mit besonderen 
Aufklebern und beklebt sie mit hübschen Briefmarken. „Das erhöht die Gewinnchancen 
aber nicht zwangsläufig“, sagen die Rätsel-Experten der Bauer Media Group. „In 
einigen unserer Teilnahmebedingungen steht sogar, dass lediglich die 
Standardpostkarte gewertet wird.“  
 

 
Auch im Büro der Agentur Happy-Marketing-Solutions in Dreieich hängt eine ganze 
Pinnwand voll mit solchen besonders kreativen Einsendungen. Die hat der 
Gewinnspiel-Marketing-Experte Dietmar Grünberg gesammelt.  
(Bildquelle: HAPPY Marketing Solutions AG) 
 
Er hat sich darauf spezialisiert, für kleine und mittlere Unternehmen Gewinnspiele zu 
konzeptionieren. Und er weiß, dass heute immer mehr Online-Gewinnspiele 
durchgeführt werden. Die sogenannten Coupon-Gewinnspiele, bei denen man eine 
Lösung ausschneidet, auf eine Postkarte klebt und einsendet, gibt es nicht mehr. „Das 
liegt daran, dass das ganze Marketing unheimlich jung geworden ist und alles nur noch 
auf Online ausgerichtet ist“, sagt Grünberg. „Dabei wird die ältere Zielgruppe, die nicht 
so online-affin ist, schlichtweg vergessen. Das finde ich persönlich sehr schade, weil 
ich denke, dass da auch sehr viel Potenzial verloren geht.“ 
Dietmar Grünberg weiß aufgrund seiner beruflichen Expertise, dass Gewinnspiele 
Emotionen auslösen können. Für ihn sind sie daher eines der erfolgreichsten 
Marketingtools, das aber von vielen Unternehmen verkannt werde. Untersuchungen 
hätten gezeigt, dass zwar rund drei Viertel der Verbraucher an Gewinnspielen 
interessiert sind und mindestens einmal im Jahr an einem teilnehmen, aber nur ein 
Prozent der Unternehmen böten diese an. „Ich habe immer gesehen, dass es mit 
einem gutgemachten Gewinnspiel einfach besser funktioniert. Viele Produkte sind ja 



austauschbar und es ist auch egal, bei welchem Versandhändler man etwas bestellt, 
aber wenn man noch eine schöne Gewinnchance dazu bekommt, dann ziehen die 
Kunden meist den vor, der das Gewinnspiel anbietet.“ 
Für Volker Conrad steht der Gewinn allerdings gar nicht so sehr im Mittelpunkt: „Für 
mich ist das Rätseln wichtiger als das Gewinnen und ich schaue, dass das Rätsel 
komplett ausgefüllt wird, während mein Mann zielorientiert nur das Lösungswort haben 
will.“ Insgesamt verbringen die beiden etwa drei bis vier Stunden mit ihrem Hobby – 
und zwar täglich.  
Doch lohnt sich so viel Einsatz wirklich?  
Nicht nur der Zeitaufwand ist ja immens, auch die Kosten für Porto und 
Zeitschriftenabonnements muss man im Grunde einrechnen. Der Journalist Markus 
Pönitz hat das vor einigen Jahren in einem Selbstversuch getestet. Ein ganzes Jahr 
lang hat er an mehr als 10.000 Gewinnspielen teilgenommen. Seine Ausbeute: 201 
Preise im Gesamtwert von 6760,73 Euro – das meiste davon Kleingewinne. Seine 
Kosten: 2326,19 Euro für Porto, Telefonkosten und SMS-Gebühren. Der Reingewinn 
betrug also rund 4400 Euro. Sein Fazit: Als alleinige Einkommensquelle sind 
Preisausschreiben definitiv nicht geeignet, schreibt er auf bild.de.  
Für Volker Conrad spielen die Kosten hingegen nicht wirklich eine Rolle. „Mir geht es 
um den Spaß und dass ich kognitiv gefordert werde.“ Das ist auch genau der Grund, 
warum er an Wettkämpfen teilnimmt. Zuletzt wurde Conrad Dritter bei der Deutschen 
Kreuzworträtsel-Meisterschaft 2018 in Bonn. „Allein die Kosten für die Hin- und 
Rückfahrt waren schon höher als der Gewinn. So kann man eigentlich nicht rechnen“, 
betont er. 
Angst davor, seine Daten preiszugeben, hat er übrigens nicht. „Klar, wenn ich zum 
Beispiel bei einem Gewinnspiel von Rittersport mitmache, dann weiß ich, dass 
Rittersport meine Daten haben will. Dessen muss man sich bewusst sein.“ Unseriös sei 
so ein Gewinnspiel trotzdem nicht, sagt Marketing-Experte Dietmar Grünberg: „Jeder 
Teilnehmer von Online-Gewinnspielen hat die Möglichkeit zu entscheiden, ob er das 
Einverständnis zur Nutzung seiner Daten geben will, oder nicht.“ Eine Möglichkeit sei 
es, sich eine Extra-Mail-Adresse für die Teilnahme an Gewinnspielen zuzulegen. So 
könne man verhindern, dass das persönliche E-Mail-Postfach mit Werbemails 
überflutet wird. Grünberg möchte vor dem Vorurteil warnen, es gäbe unseriöse 
Gewinnspielanbieter. Selbst ein sogenannter Massengenerierer, der im Auftrag von 
vielen Sponsoren Gewinnspiele veranstaltet, muss nicht unseriös sein. „Auf den 
Sponsorenlisten sind auch viele renommierte Namen.“ Unseriös seien die 
sogenannten Neuheitenversender gewesen, die es früher gab. „Die haben ihr 
Geschäftsmodell über Gewinnversprechen aufgebaut. Da hieß es dann zum Beispiel: 
Wenn du einen Eierkocher bestellst, gewinnst du garantiert einen Fernseher. Den 
Fernseher hat man allerdings nie bekommen.“ Dieser Praktik hat der Gesetzgeber 
aber 2010 mit dem Paragraf 661a im BGB den Riegel vorgeschoben. Der besagt, dass 
ein Unternehmer, der Gewinnzusagen an Verbraucher sendet, diesen Preis auch zu 
leisten hat. Die Neuheitenversender sind in der Folge vom Markt verschwunden.  
Quelle: https://www.allgemeine-zeitung.de/panorama/leben-und-wissen/ratselhafte-
sucht-unterschatzte-macht-der-preisausschreiben_20974562 
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